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Eino definitive Erkl~rung fiir die :~tiologie der angeborenen Kontrakur- 
Deformit~iten der oberen Extremit~ten ohne Knochendet'ekte ist heuge noch 
nicht allgemein angenommen. Diesbezi~glich erscheint es yon einigem Interesse, 
ein neues Glied in die noch kurze Kette derartiger Publikationen einzufiigen 
und einen Fall kongenitaler bilateraler Klumph~inde mit Streck-Kontrakturen 
in beiden Ellbogengelenken der 0ffentlichkeit zu iibergeben. - -  

Nach H o f f a  versteht man unter angeborener Klumphand (Manus vara 
congenita oder Talipomanus rata) ~ine intrauterin entstandene, ohne Defekt- 
bildung einhergehende Kontraktur des Handgelenkes, die mit dem typischen 
Klumpfuss in eine Parallele zu stellen i s t . -  H o f f a  fasst die angeborene 
Handgelenl~skontraktur der Haupt~ache nach als intrauterine Belastungsde- 
formit~it auf; deshalb ,,komme sie so h~iufig mit angeborenen Klumpfiissen kom- 
biniert vor". - -  

B o u v i e r  war der erste, welcher fiber Klumph~nde schrieb. Nach ihm 
werden diese Art angeborener Missbildungen eingeteilt: 

1. In Klumphiinde mit Ausfall der Bildung gewisser Knochen am Unter- 
arme. So kann tier Radius fehlen (es entsteht dann eine exzessive 
Abknickung der Hand nach der radialen Seite), oder es kann die 
Ulna fehlen (woraus eine exzessive ulnare "Abweichung der Hand 
resultiert). 

2. In Klumph~nde mit fehlerhafter Knochenbildung, wobei Restteile des 
Radius oder der Ulna vorhanden sind, oder diese beiden Knochen zu 
kurz angebildet sind, oder die Handwurzelknochen fehlerhaft angelegt 
sind. 

3. In Klumph~inde ohrte Knochendefekte. 

:) Nach einer im Verein der Arzte Steiermarks stattgehabten Demonstration am 
6. Dozember 1907. 
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Was die Nomenkl~tur n;~ch der blossen ~usseren Inspektion anbelangt, 
wird beim Arme als Grundstellung die in Stlpination herabh~ingende Extremit'~t 
~ngenommen, diejenige Stellung also, in der die beiden Unterarmknochen 
ungekreuzt nebeneinander verlaufen. - -  

Manus yarn demn~ch eine H~nd mit fixierter I:lexion ge~en die ulnare 
Seite (e~gentIiche Kiumphand). 

Manus valga demnach eine radial flektiert fixierte }land (sogenannte 
Dacke]hand). - -  Neben radialer heziehungsweise ulnarer Abweichung kornmt 
racist gleichzeitig eine palmate oder dorsale Flexionskontraktur vor, so dass 
es mehrere Mischforalen gibt: ulno palmare, radiopalmare, ulnodorsale, radio- 
d~)rsale K l u m p h a n d . -  Doch sind auch rein palmare bezielmngsweise rein 
dorsale Abweichungsstellungen zu beobachten. - -  

Die Klumph~inde im allgemeinea treten moist gleichzeitig mit anderen 
Missbildungen auf, jedoch such sis einzige Missbildung. f~'ber die Hihdigkeit 
des Vorl;ommens dieser kongenitalen Missbildung stel!te Dr. Ro sen k r a n  z aus 
dem umt"s M:tteriale der" K],inik Hoff,~ und nach de~ bisher bekannten 
pl~blizie;rten FSIlen eine sehr wertvolle Berechnung an, woraus ersichtlich ist, 
dass die angeborenen Det'ormiti~ten der oberen Extremit~tcn iiberhaupt etwt~ s/~0o0 
all(.~r chirurgischen Er'l~ankungen iiberhaupt ausmachea. -- Die angeborenen 
Kontrakturen der oberen Extremititten aber bihlen nut  den 6 zehntausemtstel 
Teil aller zur Beh:tndlung koramenden chirurgischen Krankhe[ten, eine Zahl, 
welehe f[ir die rel:uive $eltenheit dieser Defektbildung spricht. - -  

I , [ r a n k e n g e s c h i c h t e :  

Ii~ unserem Falle handelt es sich um einen jetzt 2 Jahre alten Knaben, Sohn 
eines Keuschlers sus Untersteier, F. T., welcher im September 1906 das erste 3Ial 
wegen hochgradiger K[t~mpf(~.sse and tier noch jetz~ bestehenden Deformit{it der 
Arme auf die Abteiluug kam. - -  

Patient ist das erste Kind yon zwei jungen Ehern, welche gesund siud, 
ohne irgendwe],che Skelettverbihlung. --So],che Skelettfehler such nicht in der As- 
zendenz. - -  Das 2. Kind derselben Ehern, ein M~idchen yon 4 Monaten, ist voll- 
kommen gcsund. 

Die Geburt unseres Fatienten war normal, vou dreisttindi~er Dauer; tieselbe 
sol]. naeh der Berechnung der Mutter um 2 Wochen zu frfih erfolgt sein, ,,well, die 
Mutter heftig erschrak". ~Nach Aug-abe der Hebamme sou bei der Geburt der 
Blasensprung mit gewShnllcher Fruehtwassermenge einherge~angen sein. Das Kind 
wurde zuerst mit dem Kopfe geboren, wobei die Arme vorfielen. 

Dutch mehrere Wochcn Brustkind. Die Anomalie all Armen und Ffissen 
so],l gleich nach der Geburt bemerkt worden sein. - -  

Status pmesens bei der ersten Aufnahme am 11. Sept. 1906: 
Gut genShrt, krS.ftig entw{ckelter einj~hriger Knabe mit seiuem Alter ent- 

spreehenden Allgemeinbefunden. 
Am Tage der Aufn'ahme in J~therrauschnarkose manuelles Redressement der 

Klumpffisse mit beiderseitiger Achillotenotomie und anschliessend fixierenden Gips- 
stiefelverbSndea. 

Am 17. Sept. 1906 konnte der Knabe mit den Verbs schon nach Hause 
geschickt werden. 

14" 
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Nach 6 Woehen Endernung der GipsverbSnde und Entlassung mit der \Velsung 
an die Ehern, di~ I:fiinde und Ellbogengelenke in massigen Grenzen mSgliehst 
h~.iufig p~k-:siv zu bewezen und naeh einem Jahr mit, dem Kinde wiederzukommen. 

SI;atus bei der zweiten Aufnahme am 2(i. Sept. 1907: 
GuL entwickelter Pa,mieutus adiposus, Kind lebhaft und geweekt. Nasen- 

wurzel etwas eingesunken, gros.~e Fonmnelle in der GrSsse eincs Kreuzers, dutch 
uieht giinzliehe knScherne Konsolidation noeh angedeute~. Sonst normate lqe[unde. 

Fig. 1. 

RSntgm~photogramm des rechten Armes. ([nterdigitalfalten, besoaders zwischcn 2. und 
3. Einger angedeutet.) 

Die Fiis~e befinden sich noch in leiehter Adduktioasstellung. Die Waden- 
nmskulamr ist rela~iv sehr sehwaeh en~wickelt. 

Kind knnn noeh nieht spontan stehen, iedoeh ist sowohl die motorisebe ala 
aueh die sensible Innervatio,~ der Beine eine prompte. 

Fig. 2, 

R~intenphotogramm des liaken Armes. (Schwimmhaut, biIdaag s/t'.h~bar) 

Befum[ an dea oberen Extremitliten: 
Patient kann beide Arme im Schultergelenke aktiv erheben und ausstrecken, 

jedoch ist die Exkursion eine eingeschrfinkte, indem das seitiiei~e Erheben de~ 
Armes nicht his zam voilen rechten Wiakel gelingt. 

Die Koafiguration der Arme ist schlecht modelliert; diese haben ein gleich- 
fSrmlges walzenai"~iges Aussehen; Fettansatz reichlich, Muskulamr schwach ent- 
wickeh. 
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l)as Eilbogengelenk kann P'ttieng nicht aktiv abbiegeu; passiv kann der 
reehte Ellbogen bi.a zu e-nmn Winkel yon ca. 135 ~ (let' linke his zu eine,n soh.'hen 
yon 1200 flekt.iert uerden. - -  Bet jcdem weiteren Abbiegun~sversueh begegnet 
man einem elastischen Widerstande, der ,lurch Hemnmng (l'nk,i,nkruenz) der Gelenks- 
kSrpe.r bedingt erscheint. 

Foi'cierte Bew,~gungsversuehe sind dem Patientel~ sehr sehn~erzhaft. 
Infolge dieser geringen Exkursionsfiihigkeit der Ellbogengelenke kalm sich 

Patieut nur dadurch Nahrun V in den 3Ium[ ffihren, dass er Kopf und Brust stark 
vorn fiberneigt und durch Abbiegung der Wirbelsiiure sich mk deln 3Iunde den 
Hiinden anzunShern suoht, was ih,n rail Erfolg nur gelingt, wenn die HSllde auf 
einem Kissen etwas eri~5ht, also naher dem Munde liegen, und durch die Unter- 
lage vertlindert sind, auszuweichen. 

Die Hgnde sind d'me.rrv], lmhnarwiirts und ulnarwgrts kontrakt. Passive 
Bewegungsversuc'he der HSnde in dorsaler und radialer Richrung maehen dora 
Kinde grossen Sehmerzen, no dass es hint sehreit. - -  Dk; 
Distanz zwischen den distalen Enden (!e~. Radius und der 
l_7111a ist ilur tlm weniges schmSler als die eigentlieh(~ 
Handbreite, so dass keine seh5ne Abschnittskontur zwisehen 
Hand und Unter'mn l,esteht, sondern beide in gleieher 
Breite ineinander fibergehen. 

Der Daumen ist an beiden Hfi.nden eingesehlagen 
und yon den fibrgen Fin~erq verdeekt. --- Temu' un,l 
Antitenar sind schlecht entwic'kell:. Die Finger beider 
HSnde sin,:I in leiehtem Bogen pahnarwiirts f l e k t i e r t . -  
Weitere aktive Flexion tier Finger ist in geringem Grade 
m6glich. - -  Zwisehen den dreigliedei'igen Fingern jeder 
Hand bestehen breite [nwrdigitalfalten (Schwimlnhautbil- 
dung) . - - -Die  Pahna manus zeigt liar eine geringe Faltetl- 
z,.iehnung. 

hn ganzen hat die Hand die Ahnlichkeit mit: ,ler 
obereu Ext,'emitSt eines Seehundes und erinnerq; all alas 
Bihl der Phokonlelie. 

Das Kind kann vorgehaltene Gegens~iind.e mit den 
l[Snlll.m ergreifeu. - -  Es beniitzt dabei den Daumell ether- Fig. 3. 
sells uud die tiln-igen Finger an lererseits iihnlieh wie die Fig.-.3 zeigt die Stellung 
I),,'anehen einer Scheere. --- der Hiinde (ulnopalmare 

Ist das Kind sich sell)st iiberlassen, so setzt ~s sleb Ablenkung). ~Vor der 
int Bettehen auf uml macht nlit den Armeu ,,knetten,.le" l~ehandhlng.) 
Bewegun gen. 

Die genaue experhnentelle Priifung des Verhalt,ms der Muskuh/tur der oberen 
]::xtremitiiten ergibt, itass (tie Beugemuskulatur der Oberarnle (biceps braehial. 
intern.) nieht dureh den Willen aktiviert werden kann;  an den Unterarmen ist 
die Sapination und die Radialflexion der Hg.nde nieht willensakdv ausf/_ihrbar.-  

Galvaniseh unerregbar sind der M. biceps und die Streekergruppe tler Unte.r- 
arme beider oberer ExtremitS.ten. 

Appliziert man st/irkere faradisehe 8trSme am Oberarmbeuger (bleeps), so 
f/ihlt man dureh die Haut dureh ein leises Wogen;  jedoch kann eine erfolareiehe 
Zusammenziehung des 3I. bieep.s nicht beobaehte~ werden, vielmehr wird der M. Triceps 
dutch Stromsehleifen erregt und antwortet mit Streekung des Kubitalgelenkes. 

Zusammen~efasst linden wir im allgemeinen an unsereln Falle an den Ober- 
armea em I2berwmgen der Strecker tiber die Beuger, an den Unterarmen d~l_s um- 
gekehrte Verhii.ltnis. 

Die Sensibilitat an den Armen ist, soweit sic behn Alter des Kindes ge- 
prfift werden konnte, intakt. 
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5. Okt. 1907. Anlegen eiuer permanent redressierenden Stahlfcdersehiene an 
Unterarm u,,d Hand, uodureh die Hiinde dauernd leieht dors'd und radial zu 
biegen versueht ~urde. - -  Jeden 3. Tag Weehsel des Verb'mdes. - -  

Vor Einsetzen dieser Behandhmg und gleiehzeitig mit ihr wurden Massage 
und Bewegungsaktionen angewendet. 

�9 % Nov. 1907. In/-'~thernarkose foreiertes 
manuelles Redressement des linken Ellbogen- 
gelenkes, wobei erreieh,c wird, dnss sieh dieses 
his zu einem Winkel yon ea. 80 o abbiegen 
15sst. Gleiehzeitig foreiertes dorsales mid radiales 
t'~xlressemenl; der tlnken Hand. - -  

Um sieh fiber die Beschaffenheit der yon 
Haus aus aln meisten reduzierten Bizeps- 
muskulatur Gewissheit zu versehaffen, wird die- 

Fig. 4. selbe freigelegt. Aa Stelle des ~[use. biceps 
Fig. 4 zeigt; die Stelhmg der Fasse und des linken Oberm'mes is~ nut ein ca. 3 mm 

II~.nde. (Vor der Behandlung.) dicker graurStlieher Strang zu sehen, der nut 
yon wenigen kontraktilen Fasern ,lurehzogen 

e~eheint. Bei fara,.li.-cher Relzung dieses Stranges mit einer nadelfSrmigen Kathode 
wird ,mr die Kontraktibilitiit dieser einzelnen FSserehen beobaehtet, ohne dass eine 
dem Muse. bleeps entspreehende Beugewirkunv erzielt wird. Es kommt viehnehr hei 
Verst Srkung des Stromes zur Kontraktion der Antagonisten (Trizeps), also zu eiuer 
leiehten Streekung (tea Ellbogengelenkes. 

Naeh Verniihung der Operationswunde Anlegen einer Oipssehiene in m6z- 
liehster Beugung des llnken Ellbogengelenkes und in (iberkorrigierter dorsal-radia]- 
Flexion des Hand~elenkes. - -  

18. NOV 1!)1)7. Na('h ,ler g'undheilung Beginn mit pa.~siven Bewegungen 
tiiglieh; danaeh Fixierung der Arme und Hii.nde in /_iberkorrigierter Stellung. 

Fig. 5. Fig. 6. 

Haltung der H,ande typisch; Daumen ttiinde nach der ersten Behandlung. 
eingeschlagen. (Vor der Behandhmg.) 

Das Ellbozenbeugen gelingt passiv jetzt in grSsserer Exkursion als friiher; 
ebenso die Bewegliehkeit der HSnde. - -  

Da das Kind wS, hrend der Behandlung all einer interkurrim'ender Infektions- 
krankhei~ (Sc,~rtatina} erkrankte, musste die Behandlung vorlSufl,g unterbroehen wcrden. 

t~ber die Entstehung der kongenitalen DeformitSten fiberhaupt bestehen 
noch keine eiaheitlichen Auffassungen. Wenn man die Literatur,  welche dariiber 
existiert ,  durchsieht, wundert man sieh fiber die ~ielen verschiedenartigen 
Gesichtspunkte, yon denen aus diese Frage zu beantworten gesucht wird. - -  
Aus allem zusammengenommen geht anscheinend mit gr6sster Berechtigung 
die Tatsache hervor, dass es keine universelle fiir alle FStle giiltige Ursache 
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gibt, sondern dass verschiedene Faktoren an der Bildung der kongenitalen 
DeformitSten beteiligt sind. Ausserdem ist fiir den Grad der Missbildung 
gewiss der Zeitpunkt, in weichem das Einsetzen des Bildungsfehlers begonnen 
hat, zu berficksiehtigen. Es erseheint nat iirlich; dass die Missbildung um so 
schwerer sein muss, je friiher - -  bei ansonsten gleichen StSrungen - -  eine 
solehe den sich entwiekelnden Organismus getroffen hat. Die naturwissen- 
sehaftlichste Einteilnng der kausellen Memento dot Missbildungen gibt in 
letzter Zeit Prof. $ c h w a l b e ,  nach der ieh reich im wesentliehen halten will. 

1. In erster Linie sind die kongenitalen Missbitdungen tiberhaupt bedingt 
dureh ein VRium primae formationis. - -  Keimvariation, fehlerhafte Bildung 
der ersten Anlage, Insuffizienz des Keimes haben entwiekelungsgesetzliche Be- 
deutung. - -  

Auf derartige Ursaehen lassen sieh die meisten vererbten Nissbildungen 
zur~iekfiihren, ats plastischer Ausdruck der Wiedea'kehr yon Eigensehaften, 
welebe beim Elternpaare fief in der ganzen Konstitution begrii.ndet waren. - -  

In diesem Sinne spricht Prof. Schwa lbe  yon der Transformierung ererbter 
Eigensehaften, insoferne bei tier NaohkommenschaR Missbildungen bezw. 
Eigensehaften auftreten kSnnen, die in ihrer Form bei den Eltern nicht vor- 
handen waren, wohl aber sieh in anderer Art bei denselben geS.ussert batten 
(Degeuerationszeiehen). 

Als solehe kauselle Momente, welche Fehler in der ersten Anlage bedingen, 
sind anzusehen Erkrankungen des Eies odor der Spermazetle dutch Lues, 
Tuberkulose, Rachitis, ferner dureh ehemisehe Sehltdigungen. welche die Keime 
noeh als Ei oder Samenzelle treffen, wie ehronischer Alkoholismus, lunge fort- 
gesetzter innerlieher Gebraueh chemisch nicht indifferent wirkender Stoffe 
(Medikamente). 

Es sind dies ungef~hr die yon H e  f l u  als ,.innere" Ursaehen zusammen- 
gefassten Griinde der Entstehung der kongenitalen Missbildungen, also Sch~idi- 
gungen, welehe das Ei v o r o d e r w 5~ h r e n d d e r  Befruchtung treften. - -  

2. In zweiter Linie sind es meehanisehe Griinde, namentlich tlaumbeengung, 
welehe den Embryo in seiner freien Entfaltung hinderten und so die Ursachen 
zu angeborenen Missbildungen einzelner Organe a b g e b e n . -  Zu diesen ,,Susseren" 
(H o f f  a) Ursaehen werden alle Einfliisse gereehnet, welche das sich ent- 
wickelnde Ei uud sp~ter den Embryo treffen kSnnen nach der B e f r u e h t u n g .  
Hierher gehSrig seien nur der VollstSmdigkeit halber erwi~hnt die zu geringe 
Entwiekelung des Fruchtwassers, ferner die zirkumskripte Enge des Kopf- odor 
Sehwanzteiles des Amnions, ferner die Verwachmmgen des Embryos mit dem 
Amnion (die Bildung der S i m o n a r t'sehen B:,tnder), weiter die RaumbeschrSn- 
kung, welehe der Embryo in einem Uterus bicornis mit der Sehwangersehaft 
im Nebenhorne erleidet; endlieh alle pl6tzliehen Traumen, wie Schlag oder 
Stoss gegen den sehwangeren Uterus. 

Die Tatsaehe, dass an abortierten Friiehten die Missbildungen h~ufiger 
sind als an ausgetragenen, andererseits dass die Aborte haupts~,tehlieh durch 
traumatische Einflasse ausgelSst werden, sttitzt die Bedeutung der Traumen 
bei tier Entstehung der Missbildungen. 
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Dem yon Laien so gerne angenommenen psychischen Trauma des ,,Sich 
Versehens", des ,.Erschreckens" der Mutter eines missgebildeten Kindes 
wtihrend tier Sehw.mgerschaft ist sicher nicht das Schwergewicht beizumessen, 
wie es vom Volke get~m ~vird. Heftige Gemfitserregungen kSnnen allerdings 
SehwangerschaftsstSrungen bewirken, sogar zum Abortus beziehungsweise zur 
Friihgeburt ffihren. In diesem Sinne ist auch die MSglichkeit einer Ent- 
wicke]ungsstSrung oder -Hemmung nicht ganz yon der Hand zu weisen. Im 
allgemeinen werden jedoch yon Laien solche psychische Alterationen in eine 
viel zu spS.te Entwickelungszeit verlegt, am fiberhaupt noch als Ursache der 
Missbildung in Betraeht kommen zu k5nnen. Niemals aber ist es wahr, dass 
durch eine bestimmt geartete Erregung auch eine bestimmte Missbildung 
bedingt ist (wie das so viel genannte ,,Sich Versehen an einem Hasen' 
Hasenschartenbildung am Kinde im Mutterleibe zur Folge haben soll). 

Fieber w~thrend der Schwangersehaft als Ursache etwaiger Missbildungen 
verantwortlich zu machen, ist nicht leicht p!ausibel zu machen. Ebenso 
kommen Mangel an durch die Placenta zugefiihrtem Sauerstoff, sowie die 
StSrung in den osmotoischen Erni~hrungsvorgS.ngen, wie man dies gei Tieren 
nach S c h w a l b e  experimentell,versucht hat, bei menschlichen Embryonen 
hSchstens bei den grSbsten Missbildungen mit hochgradigen pathologisehen 
Ver:Xnderungen der Placenta in Betracht. 

Von rein fStalen Erkrankungen, welche allenfalls zur ErklSrung der 
Entstehung der Missbildungen herangezogen werden kSnnten, kSnnten nut 
die Lues, die Rachitis fStalis, die Tuberkulose und Erkrankungen des zen- 
tralen .Nervensystems eine Rolle spielen. 

Nach diesen etwas weitschweifig gehaltenen EntstehungsmSglichkeiten 
der kongenitalen Missbildungen iiberhaupt zuriick zu der uns speziell inter- 
essierenden DeformitSt der Klnmphande. Diese sind in sehr seltenen F~llen 
die einzige Missbildung. Nach Dr. R o s e n k r a n z  sind nur 10 solche F~ille 
beschrieben. Meist kommen gleichzeitig anderweitige Missbildungen v o r u n d  
zwar sonstige Kontrakturen an den oberen Extremitiiten, an den ]3einen, 
(Klumpfiisse), t'erner Kontrakturen am Rumpf (Caput obstipum), ferner 
Schwimmhautbildung zwischen Zehen und Fingern, Polydaktylie, amniotische 
Abschnfirungen, Defekte an Tibia und Fibula, Aplasia Patellae, Luxatio 
coxae eongenit., Luxatio cubiti, Atresia ani, Hasen- und Gaumenspalten, 
Hydrocephalus, Hemikranie, Missbildungen an den Genitalien. In den letzt- 
genannten F~llen, in denen KlumpMnde neben anderen tieferen Missbildungen 
vorliegen, haben die Klumphiinde nur eine nebens~chliche Bedeutung and sind 
nur ein Beweis, dass hochgradige Missbildungen immer yon kleineren Bildungs- 
fehlern anderer Organe begleitet werden. (Diese Ausffihrungen halten sich 
an die tabellarische iibersichtliche Zusammenstellung, welche Dr. Ro s enk ran  z 
(Klinik H of f  a) in seiner umfassenden Arbeit fiber kongenitale Kontrakturen 
der oberen ExtremitS~ten (siehe Literaturverzeichnis) gegeben hat, und ent- 
nahm ich dieser inhaltsreichen schSnsten Publikation, die fiber dieses Thema 
iiberhaupt in letzterer Zeit geschrieben wurde, viele Daten direkt oder wurde 
durch sie auf aadere Quellen gefiihrt.) 
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Was die pathologisch-anotomischen Befunde bei Klumphiinden anbelangt, 
soweit solche in sp~irlieher Zahl angestellt werden konnten, so ist (mit 
I)r. R o s e n k r a n z )  folgendes zu bemerken: 

1. Die Kontrakturen der oberon Extremitiiten ohne Knochendefekte 
gehen einher mit einer Verkfirzung bestimmter Muskeln. Es bestehen Ano- 
malien der Muskeln in bezug auf Ursprung, Ansatz und Sonderung der Muskeln in 
ihre Gruppen. Die Muskelsubstanz ist reduziert, und statt der kontraktilen 
Fasern finden wir fettige Entartung der Muskelbiindel. (Dies best~Ltigte sieh 
auoh in unserem Falle bei der am 9. November 1907 vorgenommenen Blosslegung 
des Muse. biceps des linken Oberarmes.) 

2. Es besteht meist eine Kiirze der Armnerven, insoferne diese beim 
Blosslegen abnorm gespannt erscheinen. Namentlich ist in mei~reren F~tllen der 
Nervus radialis abnormstraff gefunden worden, was vielleicht zu einer Erklgrung 
fiihren kSnnte, warum gerade das Radialisgebiet in vielen F[[llen yon der 
L~Lhmung betroffen erseheint. (s auch in unserem speziellen Falle.) 

~. Es besteht AbnormitSt der Epiphysen in betreff des Verlaufes der 
Epiphysenfugen, insoferne diese abnorm abgesehriigt sind und dadurch die volle 
s der Gelenke behindern kSnnen. (Gleiches in unserem Kasus.) 

Der Vollst'Xndigkeit halber seien 
4. noeh pathologisch-anatomische Befunde bei Deformititen der Extremi- 

t:~ten ohne namhafte Knochendefekte erw~thnt in einigen wenigen F~illen, 
welche bald nach der Geburt zur Obduktion gelangten; und zwar interkranielle 
Substrate, welche auf eine Sch~,idigung des Cerebrums deuten, so Residuen 
nach stattgehabtem H~tmatom, ferner Verwaehsungen ~on Dura und Gehirn 
an einzelnen Stellen, welche auf entztindliche Vorg~nge einen gackschluss 
erlaubten. 

Dieser letztere Befund fiihrt uns zu einer Deutung der Entstehung der 
Klumphand ohne Knochendefekt, welche in jiingster Zeit Dr. H a u d e k  an 
einem Falle seines I(rankenmateriales gegeben hat. (Siehe Literaturverzeiehnis.) 

H a u d e k  publiziert fiber ein 2t/.,j~thriges 3[~tdchen mit angeborenen 
typischen Klumph~nden und Klumpffissen ohne jeglichen Knochendefekt. 
Die Zirkumstantien, die sieh ausserdem noch vorfanden, sind jedoeh in 
diesem Falle yon aussehlagendem Effekt; das Kind hatte einen Hydroce- 
phalus; es hielt seinen Mund stets l:~ippisch often, wodurch es beim Essen 
und Trinken zu StSrungen in der Nahrungsaufnahme kam; das Kind sehielte 
und hatte Mikrophthalmus und grobsehlS.gigen Nystagmus beider Augen. Zu- 
dem bestand noch eine leichte Kyphoskoliose der Brustwirbels:Xule. Dr. Hau dek 
vermutet, class sich alle diese Symptome yore Standpunkte einer gemeinsamen 
zentralen Ursaehe auffassen lassen, ,,die auf eine fStale zerebrale resp. bnlb~re 
SchS, digung znrfickzufiihren w~ire". ,Infolge einer/~talen zentralen Erkrankung 
odor infolge eines zentralen Bildungst'ehlers sei die Widerstandskraft des FStus 
gegenfiber dem auf ihn einwirkenden intrauterinen Drueke herabgesetzt 
worden". Dieser intrauterine Druck war bei vorhandenem und in der I(ranken- 
gesehiehte angegebenem Fruchtwassermangel ein abnorm starker. An den 
Extremit~ten selbst waren zwar keine grSberen nervSsen Liisionen nachweisbar; 
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wohl aber liesse sich eine durch die zentrale Liision verursachte Verminderung 
der normalen Beweglichkeit der Extremit~iten annehmen, welche die Ursache 
sein kSnnte, dass die distalen Extremit[~tenteile dem abnormen Aussendrueke 
yon seiten tier Uterusw[inde in besonderer Weise ausgesetzt waren. Dem- 
entsprechend fasst H a u d e k  seinen Fall aui als eine a u f  n e u r o g e n e r  
B a s is beruhende Belastungsdeformit~t. 

In 5hnlicher Weise hatte schon frilher Dr. R o s e n k r a n z  einen Kranken- 
kasus der Hoffa 'schen Klinik publiziert. A u c h e r  h~lt im wesentlichen an 
der n eur  o g e n e n Entstehung der KlumphSmde ohne Knochendefekte lest. 

Es handelte sich um einen 10j~,~hrigen Knaben, bei dem Steifigkeit der 
Ellbogen, Beugehaltung der Hs mit Fixierung nach der ulnaren Seite hin, 
ferner Verkiirzung beider Arme, dauernde Flexionsstellung der Finger mit 
Sehwimmhautbildung zwischen denselben vorhanden waren. Das RSntgenbild 
bot normales u der Knochen dar. Am rechten Arm fehlte die elek- 
trisehe Erregbarkeit des Muse. extensor carpi ulnaris und extensor pollic, brevis 
und Extensor digitor, communis !Nervus radialis). 

Am linken Arm fehlte die Radialiswirkung, nut der Extensor carpi 
ulnaris reagierte; die Oberarmbeuger am linken Arm reagierten nicht; ebenso 
ni&t die hintere Deltoideusportion; die Bizepsmuskulatur des linken Ober- 
armes sehien zu fehlen. Hauptsii.ehlich auf diesen Nervenstatus sieh stiitznd, 
nimmt R o s e n k r a n z  eine n e u r o g e n e  Entstehung der yon ihm besehrie- 
benen kongenitalen I)eformitS.t ohne Knochendefekt an. Die Ursaehe der 
InnervationsstSrung sucht er in intrauterinen Nervenerkrankungen oder in 
dutch Keimvariation bedingten Hirn- und ~[arkdefekten, Aueh in vielen 
anderen yon Dr. R o s e n k r a n z  angefiihrten Fitllen finder sieh MuskelinsuN- 
zienzen vor und zwar fast immer ungleieh verteilt in verschiedenen Muskel- 
bereiehen des Armes. 

Naeh T o b y  Cohn  imponiert eine solche kongenitale StSrung der 
Muskelfunktion mit gleiehzeitiger reduzierter Entwiekelung der Gelenke und 
aus beiden resultierender eingeschrSnkter Aktionsfiihigkeit der oberen Extre- 
mitSten als yon einer spinalen Affektion abMngig. (;~hnlichkeit mit dem 
E r b'schen LS.hmm~gstypus.) 

Auf eine Deutung der Grundlage der kongenitalen Kontrakturen der 
ExtremitS.ten ohne Knochendefekte w~,ire noch hinzuweisen, welcl~e Hu e t e r  
gegeben hat. Nach ihm steht die Exkursionsf~higkeit der Gelenke des Neu- 
geborenen hinter der spiiteren normalen zuriick. Aueh die Gelenkfl~ehen der 
Neugeborenen seien besonders konfiguriert, so dass zum Beispiel im Hand- 
gelenke die Andeutung einer Kontraktur in ulnopalmarer Deviation beim 
Neugeborenen die Regel sei, bedingt dutch die Sehri~gstellung der Radius- 
gelenkft.~ehen. Man kSnnte nach H u e t e r  daher die sogenannte Klumphand: 
die Manus flexa abducta aut'fassen als eine exzessive Ausbildung der fStalen 
Stellung. H u  e t e r  spricht yon einem zusammenkugelnden Einfluss des Uterus. 

Nach allen diesen Auseinandersetzungen und Ausfiihrungen werfen wit 
noch einen Riickbliek auf unseren Fall. 
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Zusammenfassend haben wit in unserem Falle folgende hervorhebens- 
werte Momente : 

Ulnopalmare Fixation beider HSnde in den H,~ndgelenken; 
Beugekontrakturen tier Finger; 
n~angelhafte Ausbildung der tI'~nde in bezug auf Faltcnreichtum der 

Palmae manus; 
ein d~merndes Eingeschlagensein des Daumens gegen die Hohlhand; 
Schwimmhautbildung zwischen den dreig]iederigen I,'ingern. 
Ferner eine inkomplette Ankylose tier Ellbogengelenke, welche sich aller 

Wahrscheinlichkeit nach auf eine ,,unfertige" Entwickelung der (lelenkskSrper 
zuriickfiihren l~tsst. 

Infolge dieser riickgebliebenen Entwickelung der oberen Extremit~ten 
kann das Kind nur schwer kleine Gegenst~nde ergreifen und festhalten, ist 
nicht imstande, sich mit den HSnden Nahrung in den 3Iund zu fiihren. 

Fr[iher bestanden ziemlich hochgradige Klumpfiisse, wclche dnrch Behand- 
lung gebessert wurden. 

Das RSntgenbild der Arm]~nochen bietet keine auffallenden Ver~[n- 
dernngen. 

Einzelne Muskeln tier Arme erscheinen in ihrer Anbildung gestSrt und 
an Substanz reduziert; so namentlich der M. biceps brachii beiderseits. Die 
yore Serv radialis versorgten Unterarmstecker sind in ihrer Funktionsttichtigkeit 
herabgesetzt. 

Die Psyche des Kindes weist keine StSrungen auf. 
Es besteht kein Hydrocephalus. 
Aus tier Anamnese ist trotz genauer Nachforschung kein irgendwie 

geartetes Geburtstrauma zu entnehmen. Die  F r u c h t w a s s e r m e n g e  w a r  
n i c h t  v e r m i n d e r t .  

Es sind keine Anhaltspunkte fiir intrauterine Raumbeengung noch 
krankhafte fStale StSrungen gegeben, und sind wir daher geneigt, unsereu 
Fall in seiner ~tiologischen Deutung auf cinch Fehler in der ersten Anlage, 
auf eine Keimvariation zu basieren. 

Es ertibrigt, noch einige kurze Worte in bezug auf die Therapie und 
Prognose unseres F~dles zu sagen. 

Die Klumpfiisse wurden schon einer redressierenden Behandlung unter- 
zogen und ist das Resultat im Hinblick auf die frithere Hochgradigkeit als 
ein gutes zu bezeichnen. 

Mit den oberen Extremit~ten wurden aktive und passive Bewegungs- 
iibungen versucht und an ihnen Massage ausge~ibt, ohne zu einer 
bedeutenden Besserung zu kommen. Dann wurde am linken Arme in :-~ther- 
narkose ein forciertes Redressement gemacht. Der linke Arm, dem absichtlich 
eine intensivere Beachtung geschenkt wurde, um an ihm einen Massstab flit 
den Einfluss der therapeutischen Massnahmen zu haben, zeigt an seinem 
Ellbogengelenk schon jetzt eine Zunahme der Exkursionsf~ihigkeit yon ca. 40 o 
(80 ~ gegen 120 0 frtiheren Flexionswinkel). Das bislang erreichte Maximum 
der Beugestellung tier Ellbogen bezw. der Streckstellung der H~nde wurde 
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nach jeder L;buug dutch entsprechenden Gipsverband (Fixationsschiene) fest- 
zuhalten gesucht. 

FEir spSterhiu sind eventuelte Muskel- und Sehnentransplantationen 
in Aussicht genommen, die jedoch erst nach dem vierten Jahre bei aus- 
gebildeterem Intellekt in Frage kommen. Man wfirde zu versuchen haben, 
oh nicht durch Abspaltung einer Pattie des erhahenen Muscul. deltoideus 
oder triceps eine Funktionsverbesserung im M. biceps zu erzielen w~re. 
Der abnormen dauernden Beugung tier Handgelenke kSnnte man vielleicht 
durch eine Verkiirzung der Streckersehnen am Vorderarme entgegenarbeiten. 

Einer votlen Herstellung zum uneingeschr~nkten Gebrauche der Greif- 
organe des Patienten werden wit uns zwar n/~hern kSnnen, sie aber kaum 
erreichen kSnnen. 

N a c h t r a g .  

In letzter Stunde vor [udrucklegung meiner Ausfiihrungen kam mir die 
Arbeit Dr. G e o r g  H o h m a n n ' s  ,,Zur ~.tiologie and Pathogenese yon Klump- 
hand und Klumpfuss" vor Augen. H o h m a n n  stellt sich fiir seine verSffent- 
lichten Fiille ganz auf den Boden der Theorie, welche die intrauterine Raum- 
beschr~nkung als das massgebendste Moment zur EntstehungsmSglichkeit tier 
Klumpfiisse und Klumph~nde auffasst. Die FSlle H o h m a n n s  lassen mit 
Recht diese Deutung zu. 

Fast bei allen wurde in der Anamnese Fruchtwassermange[ angegeben. 
Zwei seiner F~lle k'~men als Steissgeburt zur Welt. In geistreicher Weise 
sucht H o h m a n n  nachzuweisen, dass in seinen F~llen die Kinder als FSteu 
in utero mit gestreckten Kn[egelenken und nach oben gegen den Kopf 
geschlagenen Beinen und iiberstreckten adduz[erten F~issen sich befunden 
haben m5gen. Die Arme sollen dabei im Ellbogengelenke gestreckt neben 
dem Thorax gelegen sein und die H~nde, wie leicht vorstellbar, in i~ber- 
flektierter Stellung sich befunden haben. In einem anderen Falle nimmt 
H o h m a n n  an, dass bei der gleichen abnormen Haltung der Beine die Arme 
gekreuzt fiber der Brust lagen, abet durch die gestreckten Beine derart an 
den Thorax gepresst wurden, dass sie in ihren Bewegungen vollst~tndig behin- 
deft wurden. Die d~uernde Fixierung der Fiisse und HS~nde in einer [iber- 
streckten bezw. iiberflektierten Haltung allein sollte gentigen, um dadurch die 
erheblichen bleibenden Abweichungen an den Knochen ebenso wie an den 
Weichtei]en hervorzubringen (klinisches ,,Experiment" der lange anhaltenden 
Fixierung in steifen Verb~inden ftihrt zur Inaktivit~ts-Muskelatrophie; nach 
H o h m a n n  liegen die u durch die eingeschr~nkte Bewegungsfrei- 
heir der Extremit~ten im Uterus 5~hnlich mit noch grSsserem pathologischen 
Effekt, da sich die Muskeibiindel erst in Anbildung und Entwickelung befinden). 

In den FSllen H oh m a n n's kommt auch angeborene Hiiftgelenksluxation 
vor, deren Enstehung sich ziemlich ungezwungen dureh L'berdehnung der 
hinteren Kapsel bei der noch schlecht entwickelten Pfanne infolge der hoch- 
gradigen Beugestellung im Hiiftgelenk erkliiren 15sst. 

H o h m a n n  weist auf den Symptomenkomplex hin: beiderseits Klump- 
fiisse und Kniestreckkontrakturen nebst Hiiftluxationen, der sich 5fter kom- 
biniert findet. 
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Durch die Fixierung in pathologischer Steltung mit geringer Bewegungs- 
aktion seien die (-;clonks der Extremit~s mangelhaft ausgebildeu 

B~i der Auffassung der Klumpextremit~ten babe man den Begriff der 
MuskellShmungen ganz tidies zu lasses. 

Die Muskelgewebe seien nut c~ u a n t i t a t i  v geringer entwickelt ; dutch 
die erzwungene InaktNitSt der Muskeln sei die enorme Atrophie derselben 
zustande gekommen. Beim selben Individuum seien die Mllskeln, welche un- 
gehindert arbeiten konnten, normal ent~'ickelt. 

FStale, neuropathologische Vorg~inge sind [iir die F~iIle H o h m a n n ' s  
als Grundlage zur Entstehung der Klumpgliedmassen nicht anzunehmen. (Es 
sind keinerlei phy(:hische, zerebrale noch nervSse StSrungen vorhanden.) 

Trotz der sehr durchsichtigen und klaren Annahmen H o h m a n n ' s ,  
scheint uns fiir unseren Fall diese rein meehanisehe Deutung nicht annehmbar. 

Dass vielleicht ~uch in unserem ["alia die Arms in den E~lbogengelenl~en 
versteift im Uterus gelegen wares, scheilat uns zwar wahrscheinlich, well bei 
der Geburt (Kopflage) die Arms vorfielen. Die geringe Ausbildung der Ell- 
bogengetenke liesse sich allenfalls auf Inaktiv~tSt zum Tell zuriickftihren. Die 
anderweitigen organischen Vergnderungen an den oberon ExtremitY.ten abet 
(Schwimmhautbildung zwischen den Fingern, die mangelh,xfte Muskulatur, 
besonders der atrophische Bizeps) ersche~nen uns jedoch so tiefgreifender 
.Natur, dass wir sis kaum auf blesses Funktionsausfall zuriickfiihren kSnnen. 
Wir sind geneigt, zum mindesten an sine Insuffizienz gewisser Zentren in 
ihrer ersten Anlage (Debilitas primae formationis) zu glauben, welche es iiber- 
hallpt bedingte, dass die ,tbnorme Haltungsanom~]ie im Uterus zustande 
kommen konnte. 

Meinem verehrten l~ehrer Herrn Dozenten I)r. H a n s  Sp i t z y  erlaube 
ich mir fiir die ~:'berlassung des Falles und fiir die vielen Anregungen, die 
ich jederzeit ~-on ibm empfangen babe, meinen grSssten Dank zum Ausdruck 
zu bringen. 
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